
       

                 Eller Merker 
          März  2020 

          für die Gemeinde Eller 
 
 
Termine: 

 
So. 01. 10:00 Uhr; Gottesdienst; 1. Mos 3, 1-9; Ap. Detlef Lieberth; 
Mi. 04. 19:30 Uhr; Chorprobe; 
So. 08. 10:00 Uhr; Gottesdienst; Röm 5, 1-5; Pr. Gaßmeyer; 
Mi. 11. 19:30 Uhr; Bibelstunde, 1. Kor 15,1;  
So. 15. 10:00 Uhr; Gottesdienst; Luk 9, 57-62; Pr. Hykes; 
Mi. 18. 19:30 Uhr; Chorprobe; 
So.  22. 10:00 Uhr; Gottesdienst, Jes 66, 10-14; Gem.-Ält. Ralf Brüster; 
Mi. 25. 19:30 Uhr; Gemeindeabend;  
Do. 26. 15:00 Uhr; E-K-R; Senioren-Treffen; 
So.  29. 10:00 Uhr; Heb 13, 12-14; Pr. Reipen; 
 
  

In den Sonntagsgottesdiensten laden wir jeden ein, am Abendmahl mit Traubensaft 
teilzunehmen. Zeitgleich zum Gottesdienst (außer 1. So. im Monat und in den Ferien) 

findet der Kindergottesdienst statt. 
 

Unser Jugendchor probt jeden Sonntag hier in der Gemeinde Eller um 18 Uhr. 
Info“s gibt es bei: hykes.bh@gmx.de 

 
   Es kann immer wieder vorkommen, dass Termine und Planungen geändert werden.                       
                             Diese Änderungen können im EM nicht angezeigt werden. 

 
Ich bin aus der Gemeinde heraus angesprochen worden, wieder die Geburtstagsliste 
auszudrucken. Wer Tag und Monat anzeigen möchte, den bitte ich, mir Bescheid zu 
geben.  Werner Hykes 02103-66403 oder  werner.hykes@gmx.de 
 
                                          Im Februar starben: 
 

       Schwester Inge Henze und 
               Schwester Irmgard Schiffmann 
    
            *** 

 
Im März haben am 10. Feodora Lehmann und  

am 26. Renate Danz Geburtstag. 
 
 

 

 
Ein alter Pfarrer lädt einen jüngeren 
Kollegen zum Abendessen ein. Während 
des Essens wundert sich der junge Pfarrer 
über die schöne und attraktive Haushälterin 
des alten Pfarrers und fragt sich, ob da nicht 
mehr dahintersteckt. Der alte Pfarrer 
bemerkt die Blicke des jungen und sagt: 
“Keine Angst, mein Sohn, es ist nicht so, 
wie du denkst.” Einige Tage später kommt 
die Haushälterin zum alten Pfarrer und sagt: 
“Es tut mir leid, aber seitdem der junge 
Pfarrer bei uns zu Besuch war, fehlt ein 
wertvoller, silberner Löffel.” Der alte Pfarrer 
schreibt dem jungen einen Brief: “Lieber 
Kollege! Ich behaupte nicht, dass du einen 
silbernen Löffel von uns gestohlen hast, ich 
behaupte aber auch nicht, dass du’s nicht 
warst. Tatsache ist, dass seit deinem letzten 
Besuch ein silberner Löffel bei uns fehlt.” 
Der junge Pfarrer schreibt zurück: 
“Lieber Kollege! Ich behaupte nicht, dass du 
mit deiner Haushälterin schläfst, ich 
behaupte aber auch nicht, dass du es nicht 
tust. Tatsache ist, dass du, wenn du seit 
meinem letzten Besuch in deinem eigenen 
Bett geschlafen hättest, den silbernen Löffel 
gefunden hättest!” 

 

»Sie haben sicher viele berühmte 
Theologen predigen hören«, sagt der 
Dekan der Universitätskirche zu 
Cambridge zu seinem Küster, als dieser 
sein 50jähriges Amtsjubiläum begeht. 
"Ja«, sagt der, »und Gott hat mir die 
Gnade erwiesen, dass ich noch immer 
an ihn glauben kann.«  
  *** 
»Solange ich Gott nicht sehen kann, 
leugne ich seine Existenz«, sagte ein 
Atheist zu einem Pfarrer. »Wenn das 
Ihr einziges Argument ist«, antwortete 
der, »dann leugne ich aus dem gleichen 
Grund Ihren Verstand.«  
  *** 
Die Pfarrer fragt die Witwe Müller bei 
der Begräbnisanmeldung  "Und wollen 
Sie denn keine Seelenmesse für ihren 
lieben verstorbenen Mann lesen 
lassen?"  "Nicht nötig", antwortet die 
Müllerin, "ist mein Otto im Himmel 
braucht er sie nicht. Ist er in der Hölle, 
nützt sie ihm eh nicht. Und ist er im 
Fegefeuer - wie ich meinen Otto kenne: 
das hält er  aus! " 
  *** 
Der Kampf gegen den Alkohol ist ein 
wichtiges Anliegen der Heilsarmee. 
Eine Heilsarmistin stellt deshalb einen 
gut angeheiterten Landstreicher zur 
Rede: "Hören Sie auf zu trinken! 
Trinken macht nicht glücklich!“  
Darauf der Landstreichen: "Durst 
haben aber auch nicht!"  
  *** 
Als eine bekannte Schauspielerin auf 
dem Totenbett liegt, lässt sie doch 
noch den Pfarrer rufen, um zu 
beichten. "Herr Pfarrer, ich war jung 
und schön ... den Rest können Sie sich 
ja denken."  

Mit freundlicher Genehmigung des St. 
Benno-Verlags GmbH Leipzig. Einige 
Witze sind aus dem Buch „Das neue 

Buch des christlichen Humors“. Siehe 
auch www.vivat.de 
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